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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  wärmebeständige  Positiv- 
resists  auf  der  Basis  von  oligomeren  und/oder  po- 
lymeren  Polybenzoxazol-Vorstufen  und  Diazochino- 
nen  sowie  ein  Verfahren  zur  Herstellung  wärmebe- 
ständiger  Reliefstrukturen  aus  derartigen  Positivre- 
sists. 

Wärme-  bzw.  hochwärmebeständige  Photore- 
sists  werden  insbesondere  für  die  kostengünstige 
direkte  Erzeugung  strukturierter  Isolierschichten  be- 
nötigt.  Die  Resistmaterialien  bzw.  die  entsprechen- 
den  Reliefstrukturen  dürfen  sich  bei  den  dabei  an- 
gewandten  hohen  Temperaturen  nicht  zersetzen. 
Die  Reliefstrukturen  dürfen  sich  ferner  nicht  verfor- 
men,  wie  es  beim  Erweichen  oder  Fließen  des 
Polymermaterials  geschehen  kann,  sie  müssen 
vielmehr  formstabil  sein. 

Herkömmliche  Positivresists,  beispielsweise 
auf  der  Basis  von  Novolaken,  sind  für  einen  Hoch- 
temperatureinsatz  ungeeignet,  da  sie  dabei  erwei- 
chen  und  die  Polymerkette  abgebaut  wird.  Hoch- 
temperaturbeständige  Negativresists  andererseits, 
wie  sie  beispielsweise  aus  den  deutschen  Patent- 
schriften  23  08  830  und  24  37  348  bekannt  sind, 
unterliegen  den  Nachteilen,  die  negativ  arbeitenden 
Photolacken  eigen  sind,  nämlich:  negative  Flanken, 
relativ  lange  Belichtungszeiten,  relativ  geringes 
Auflösungsvermögen  und  das  Erfordernis  der  Ver- 
wendung  ökologisch  ungünstiger  Entwickler. 

Aus  der  DE-OS  26  31  535  ist  ein  wärmebe- 
ständiger  Positivresist  auf  der  Basis  Polyamidocar- 
bonsäure/Diazochinon  bekannt.  Dieser  Positivresist 
weist  aber  eine  Reihe  von  Nachteilen  auf,  wie  be- 
grenzte  Lagerfähigkeit,  ungenügende  Stabilität  ge- 
genüber  alkalischen  Ätzlösungen  und  geringen 
Löslichkeitsunterschied  zwischen  belichteten  und 
unbelichteten  Stellen. 

Die  vorstehend  genannten  ungenügenden  Ei- 
genschaften  treten  dann  nicht  mehr  auf,  wenn  Posi- 
tivresists  auf  der  Basis  von  oligomeren  und/oder 
polymeren  Vorstufen  von  Polyoxazolen  und  Dia- 
zochinonen  verwendet  werden  (siehe  EP-PS  0  023 
662).  Die  Polyoxazol-Vorstufen  sind  dabei  Polykon- 
densationsprodukte  aus  aromatischen  und/oder  he- 
terocyclischen  Diaminodihydroxyverbindungen  und 
Dicarbonsäurechloriden  oder  -estern.  Bevorzugt 
werden  Vorstufen  von  Polybenzoxazolen  einge- 
setzt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  das  Angebot  an 
kostengünstigen  hochwärmebeständigen  Positivre- 
sists  auf  der  Basis  von  Polybenzoxazol-Vorstufen 
und  Diazochinonen  zu  erweitern,  wobei  vor  allem 
auch  Positivresists  mit  einem  neuen  Eigenschafts- 
spektrum,  insbesondere  mit  einem  hohen  Auflö- 
sungsvermögen,  geschaffen  werden  sollen. 

Dies  wird  erfindungsgemäß  dadurch  erreicht, 
daß  die  Polybenzoxazol-Vorstufen  Hydroxypolyami- 

de  in  Form  von  Polykondensationsprodukten  sind, 
aufgebaut  aus: 

-  3,3'-Dihydroxybenzidin  oder  3,3'-Dihydroxy- 
4,4'-diaminodiphenylether, 

5  -  2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)-1,  1,1,  3,3,3- 
hexafluorpropan  und 

-  Isophthalsäuredichlorid,  Isophthalsäure,  Te- 
rephthalsäuredichlorid  oder  Terephthalsäure. 

Die  Hydroxypolyamide  der  vorstehend  genann- 
io  ten  Art  sind  Polykondensationsprodukte,  und  zwar 

Co-Polykondensationsprodukte  aus  aromatischen 
Diaminodihydroxyverbindungen  und  aromatischen 
Dicarbonsäuren  bzw.  Dicarbonsäurechloriden.  Zum 
Aufbau  der  Co-Polykondensationsprodukte  dienen 

75  dabei  stets  zwei  verschiedene  Diaminodihydroxy- 
verbindungen. 

Die  erfindungsgemäßen  Positivresists  zeigen 
ein  hervorragendes  Auflösungsvermögen.  Ferner 
sind  die  in  diesen  Positivresists  enthaltenen  Hy- 

20  droxypolyamide  präparativ  einfach  und  kostengün- 
stig  herstellbar.  Durch  die  Verwendung  verschie- 
denartiger  Diaminodihydroxyverbindungen  in  ein- 
und  derselben  Polymer-Vorstufe  kann  darüber  hin- 
aus  ein  spezielles  Eigenschaftsspektrum  erzeugt 

25  werden,  insbesondere  eine  niedrige  Feuchteauf- 
nahme  und  eine  gute  Löslichkeit. 

Als  photoreaktive  Additive  gelangen  in  den  er- 
findungsgemäßen  Positivresists  an  sich  bekannte 
lichtempfindliche  Diazochinone  zum  Einsatz,  insbe- 

30  sondere  o-Chinon-  und  o-Naphthochinondiazide 
(siehe  dazu  EP-PS  0  023  662).  Vorzugsweise  wer- 
den  Ester  oder  Amide  der  6-Diazo-5(6)-oxo-1- 
naphthalinsulfonsäure  verwendet,  insbesondere  der 
Bis-naphthochinon-[1  ,2]-diazid-(2)-5- 

35  sulfonsäureester  von  j8,/3-Bis(4-hydroxyphenyl)-pro- 
pan.  Das  Gewichtsverhältnis  von  Hydroxypolyamid 
zu  Diazochinon  liegt  dabei  vorteilhaft  zwischen  1  :20 
und  20:1,  vorzugsweise  zwischen  1:10  und  10:1. 

Zur  Herstellung  wärmebeständiger  Reliefstruk- 
40  turen  wird  ein  erfindungsgemäßer  Positivresist  in 

Form  einer  Schicht  oder  Folie  auf  ein  Substrat 
aufgebracht  und  mit  aktinischem  Licht  durch  eine 
Maske  belichtet  oder  durch  Führen  eines  Licht-, 
Elektronen-  oder  lonenstrahls  bestrahlt.  Anschlie- 

45  ßend  werden  die  belichteten  bzw.  bestrahlten 
Schicht-  oder  Folienteile  herausgelöst  oder  abge- 
zogen,  und  die  dabei  erhaltenen  Reliefstrukturen 
werden  dann  getempert. 

Der  Photoresist  kann  vorteilhaft  in  einem  orga- 
50  nischen  Lösungsmittel  gelöst  auf  das  Substrat  auf- 

gebracht  werden.  Als  Lösungsmittel  wird  dabei  vor- 
zugsweise  N-Methylpyrrolidon  verwendet.  Daneben 
können  aber  auch  andere  organische  Lösungsmit- 
tel  mit  ähnlichen  Eigenschaften  zum  Einsatz  gelan- 

55  gen,  wie  Dimethylformamid  und  N,N-Dimethylace- 
tamid,  sowie  Gemische  der  genannten  Lösungsmit- 
tel. 
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Die  Lösung,  der  vorteilhaft  Zusätze  zur  Verbes- 
serung  der  Haftung  und/oder  der  Benetzung  zuge- 
geben  werden  können,  wird  vorzugsweise  mittels 
der  Schleudertechnik  auf  das  Substrat  aufgebracht. 
Daneben  können  aber  auch  andere  Beschichtungs- 
methoden,  wie  Tauchen,  Sprühen,  Bürsten  oder 
Rollen,  angewendet  werden.  Im  übrigen  können 
Haftvermittler  bzw.  Benetzungsmittel  auch  -  vor 
dem  Aufbringen  der  Lösung  -  direkt  auf  das  Sub- 
strat  aufgebracht  werden.  Das  Substrat  selbst  ist 
vorzugsweise  aus  Glas,  aus  Metall,  insbesondere 
Aluminium,  aus  Kunststoff  oder  aus  halbleitendem 
Material. 

Die  Konzentration  der  Resistlösung  wird  so 
eingestellt,  daß  Schichtstärken  von  0,01  um  bis 
einige  100  um  erzeugt  werden  können.  Es  hat  sich 
gezeigt,  daß  beispielsweise  beim  Schleuderbe- 
schichten  300  bis  10  000  U/min  für  die  Dauer  von 
1  bis  100  s  geeignet  sind,  um  eine  gleichmäßige 
und  gute  Oberflächenqualität  zu  erzielen. 

Nach  dem  Aufbringen  der  Lösung  auf  das  Sub- 
strat  wird  das  Lösungsmittel  entfernt,  d.h.  es  wird 
getrocknet.  Dies  kann  bei  Raumtemperatur  oder 
bei  erhöhter  Temperatur  erfolgen;  vorzugsweise 
wird  das  Lösungsmittel  bei  einer  Temperatur  zwi- 
schen  50  und  120°C  entfernt.  Bei  der  Entfernung 
des  Lösungsmittels  kann  im  übrigen  auch  im  Vaku- 
um  gearbeitet  werden. 

Zur  Erzielung  eines  ausreichenden  Löslich- 
keitsunterschiedes  zwischen  den  bestrahlten  und 
den  nicht  bestrahlten  Schicht-  bzw.  Folienteilen  ge- 
nügen  bei  den  erfindungsgemäßen  Positivresists  - 
bei  der  Verwendung  einer  Quecksilberdampf- 
höchstdrucklampe  -  in  Abhängigkeit  von  der  ver- 
wendeten  Resistzusammensetzung  und  der 
Schichtstärke  Belichtungszeiten  zwischen  1  und 
600  s.  Nach  dem  Belichten  werden  die  belichteten 
Teile  der  Schicht  bzw.  Folie  mit  einem  wäßrig- 
alkalischen  Entwickler  herausgelöst. 

Mittels  der  erfindungsgemäßen  Positivresists 
werden  konturenscharfe  Bilder,  d.h.  Reliefstruktu- 
ren,  erhalten,  die  durch  Tempern  in  hochwärmebe- 
ständige  Polybenzoxazole  umgewandelt  werden. 
Im  allgemeinen  werden  dabei  Temperaturen  zwi- 
schen  200  und  500  °C  gewählt.  Vorzugsweise  er- 
folgt  die  Temperung  bei  einer  Temperatur  zwi- 
schen  300  und  400  °C.  Der  Temperprozeß  selbst 
wird  im  allgemeinen  innerhalb  eines  Zeitraums  von 
0,1  bis  8  h  durchgeführt,  vorzugsweise  innerhalb 
von  1  bis  4  h. 

Die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
hergestellten  Reliefstrukturen  können  zur  Herstel- 
lung  von  Passivierungsschichten  auf  Halbleiterbau- 
elementen,  von  Dünn-  und  Dickfilmschaltungen, 
von  Lötschutzschichten  auf  Mehrlagenschaltungen, 
von  Isolierschichten  als  Bestandteil  von  Schicht- 
schaltungen  und  von  miniaturisierten  Isolierschich- 
ten  auf  elektrisch  leitenden  und/oder  halbleitenden 

und/oder  isolierenden  Basismaterialien,  insbeson- 
dere  im  Bereich  der  Mikroelektronik  oder  allgemein 
für  die  Feinstrukturierung  von  Substraten,  Anwen- 
dung  finden.  Vorzugsweise  dienen  die  hochwärme- 

5  beständigen  Reliefstrukturen  als  Masken  für  Naß- 
und  Trockenätzprozesse,  stromlose  oder  galvani- 
sche  Metallabscheidung  und  Aufdampfverfahren 
sowie  als  Masken  für  die  Ionenimplantation,  dar- 
über  hinaus  als  Isolier-  und  Schutzschichten  in  der 

io  Elektrotechnik.  Diese  Reliefstrukturen  können  fer- 
ner  vorteilhaft  als  Orientierungsschichten,  beispiels- 
weise  in  Flüssigkristalldisplays,  sowie  zur  Raste- 
rung  von  Oberflächen,  beispielsweise  bei  Röntgen- 
schirmen,  insbesondere  Röntgenbildverstärkern, 

15  verwendet  werden. 
Anhand  von  Ausführungsbeispielen  soll  die  Er- 

findung  noch  näher  erläutert  werden. 

Beispiel  1 
20 

Darstellung  einer  Polymer-Vorstufe 

60  Gewichtsteile  2,2-Bis(3-amino-4-hydrox- 
yphenyl)-1  ,1  ,1  ,3,3,3-hexafluorpropan  und  34,4  Ge- 

25  wichtsteile  3,3'-Dihydroxybenzidin  werden  in  650 
Gewichtsteilen  N,N-Dimethylacetamid  gelöst.  Nach 
Hinzufügen  von  140  Gewichtsteilen  Pyridin  werden 
zur  Lösung  bei  0°C  unter  starkem  Rühren  59,5 
Gewichtsteile  Isophthalsäuredichlorid,  gelöst  in  265 

30  Gewichtsteilen  Cyclohexanon,  innerhalb  von  2  h 
getropft.  Die  viskose  Lösung  wird  anschließend 
noch  1  h  bei  0°C  gerührt  und  dann  12  h  bei 
Raumtemperatur  stehengelassen.  Anschließend 
wird  die  Lösung  unter  starkem  Rühren  in  10  000 

35  Gewichtsteile  destilliertes  Wasser  getropft.  Das  da- 
bei  ausfallende  Harz  wird  abgesaugt,  im  Vakuum 
getrocknet  und  mit  Methanol  gewaschen. 

Beispiel  2 
40 

Herstellung  einer  Reliefstruktur 

Eine  Resistlösung,  bestehend  aus  3  Gewicht- 
steilen  des  nach  Beispiel  1  hergestellten  Polymer 

45  und  0,6  Gewichtsteilen  Bis-naphthochinon-[1  ,2]-dia- 
zid-(2)-5-sulfonsäureester  von  j8,/3-Bis(4-hydrox- 
yphenyl)-propan  als  photoreaktive  Komponente, 
gelöst  in  13  Gewichtsteilen  N-Methylpyrrolidon, 
wird  durch  ein  0,8  um-Filter  druckfiltriert.  Die  ferti- 

50  ge  Lösung  wird  dann  bei  3000  U/min  auf  einen  mit 
einem  Haftvermittler  versehenen  Siliciumwafer  auf- 
geschleudert  und  15  min  bei  80  °C  getrocknet 
(Schichtdicke:  1,6  um).  Der  beschichtete  Silicium- 
wafer  wird  mittels  einer  350  W-Quecksilberdampf- 

55  höchstdrucklampe  (Leistung:  23  mW/cm2)  6  bis  7  s 
kontaktbelichtet,  35  s  entwickelt  (Entwickler:  Shi- 
pley  Microposit  303,  im  Verhältnis  1  :40  mit  Wasser 
verdünnt)  und  bei  400  °C  getempert.  Dabei  werden 

3 
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feine  hochwärmebeständige  Strukturen  erhalten  (< 
1,6  um). 

Das  getemperte  Polymer  weist  folgende  Eigen- 
schaften  auf  (r.F.  =  relative  Feuchte): 
Dielektrizitätskonstante  e  25  °C,  0  %  r.F.  =  2,9; 
Verlustwinkel  tan  8  25  °C,  0  %  r.F.  =  3,9  .  10-3; 
Feuchteaufnahme  0  %  —  100  %  r.F.  =  2,2  %  (bei 
25  •  C). 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Positivresist  in  einem  orga- 
nischen  Lösungsmittel  gelöst  auf  das  Substrat 
aufgebracht  wird. 

5 
7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  als  Lösungsmittel  N-Methylpyr- 
rolidon  verwendet  wird. 

Patentansprüche 

1.  Wärmebeständige  Positivresists  auf  der  Basis 
von  oligomeren  und/oder  polymeren  Polyben- 
zoxazol-Vorstufen  und  Diazochinonen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Polybenzoxa- 
zol-Vorstufen  Hydroxypolyamide  in  Form  von 
Polykondensationsprodukten  sind,  aufgebaut 
aus: 

-  3,3'-Dihydroxybenzidin  oder  3,3'-Dih- 
ydroxy-4,4'-diaminodiphenylether, 

-  2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)- 
1  ,1  ,1  ,3,3,3-hexafluorpropan  und 

-  Isophthalsäuredichlorid,  Isophthalsäure, 
Terephthalsäuredichlorid  oder  Terepht- 
halsäure. 

2.  Positivresists  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Hydroxypolyamide  Po- 
lykondensationsprodukte  aus  3,3'-Dihydroxy- 
benzidin,  2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)- 
1  ,1  ,1  ,3,3,3-hexafluorpropan  und  Isophthalsäu- 
redichlorid  sind. 

10  8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Lösung 
ein  Haftvermittler  und/oder  ein  Benetzungsmit- 
tel  zugegeben  wird. 

15  9.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lösung  mittels  Schleudertechnik  auf 
das  Substrat  aufgebracht  wird. 

20  10.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  5  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Substrat  aus  Glas,  Metall,  insbesonde- 
re  Aluminium,  Kunststoff  oder  halbleitendem 
Material  verwendet  wird. 

25 
11.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  5  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Reliefstrukturen  bei  einer  Temperatur 
zwischen  200  und  500  °C,  vorzugsweise  zwi- 

30  sehen  300  und  400  °C,  getempert  werden. 

Claims 

3.  Positivresists  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Diazochinon  35 
ein  Ester  oder  ein  Amid  der  6-Diazo-5(6)-oxo- 
1-naphthalinsulfonsäure  ist. 

4.  Positivresists  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ge-  40 
wichtsverhältnis  von  Hydroxypolyamid  zu  Dia- 
zochinon  zwischen  1:20  und  20:1,  vorzugswei- 
se  zwischen  1:10  und  10:1,  liegt. 

5.  Verfahren  zur  Herstellung  wärmebeständiger  45 
Reliefstrukturen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Positivresist  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  Ansprüche  1  bis  4  in  Form  einer 
Schicht  oder  Folie  auf  ein  Substrat  aufgebracht 
und  mit  aktinischem  Licht  durch  eine  Maske 
belichtet  oder  durch  Führen  eines  Licht-,  Elek- 
tronen-  oder  lonenstrahls  bestrahlt  wird,  daß 
die  belichteten  bzw.  bestrahlten  Schicht-  oder 
Folienteile  herausgelöst  oder  abgezogen  und 
die  dabei  erhaltenen  Reliefstrukturen  getem- 
pert  werden. 

1.  Heat-resistant  positive  resist  based  on 
35  oligomeric  and/or  Polymerie  polybenzoxazole 

precursors  and  diazoquinones,  characterized  in 
that  the  polybenzoxazole  precursors  are 
hydroxypolyamides  in  the  form  of  polyconden- 
sation  produets,  constituted  from: 

40  -  3,3'-dihydroxybenzidine  or  3,3'- 
dihydroxy-4,4'-diaminodiphenylether, 

-  2,2-bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)- 
1  ,1  ,1  ,3,3,3-hexafluoropropane  and 

-  isophthalic  acid  dichloride,  isophthalic 
45  acid,  terephthalic  acid  dichloride  or 

terephthalic  acid. 

2.  Positive  resist  aecording  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  hydroxypolyamides  are  poly- 

50  condensation  produets  consisting  of  3,3'- 
dihydroxybenzidine,  2,2-bis(3-amino-4-hydrox- 
yphenyl)-1  ,1  ,1  ,3,3,3-hexafluoropropane  and 
isophthalic  acid  dichloride. 

55  3.  Positive  resist  aecording  to  Claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  the  diazoquinone  is  an  ester 
or  an  amide  of  the  6-diazo-5(6)-oxo-1-naph- 
thalenesulfonic  acid. 

4 
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4.  Positive  resist  aecording  to  one  of  Claims  1  to 
3,  characterized  in  that  the  weight  ratio  of 
hydroxypolyamide  to  diazoquinone  lies  be- 
tween  1:20  and  20:1,  preferably  between  1:10 
and  10:1. 

5.  Method  for  producing  heat-resistant  relief 
struetures,  characterized  in  that  a  positive  re- 
sist  aecording  to  one  or  more  of  Claims  1  to  4 
is  applied  in  the  form  of  a  layer  or  film  to  a 
Substrate  and  is  illuminated  with  actinic  light 
through  a  mask  or  is  irradiated  by  the  guiding 
of  a  light  beam,  electron  beam  or  ion  beam,  in 
that  the  illuminated  or  irradiated  layer  or  film 
parts  are  released  or  pulled  off  and  the  relief 
struetures  obtained  in  this  way  are  tempered. 

6.  Method  aecording  to  Claim  5,  characterized  in 
that  the  positive  resist,  dissolved  in  an  organic 
solvent,  is  applied  to  the  Substrate. 

7.  Method  aecording  to  Claim  6,  characterized  in 
that  N-methyl  pyrrolidone  is  used  as  solvent. 

8.  Method  aecording  to  one  of  Claims  5  to  7, 
characterized  in  that  an  adhesion  promoter 
and/or  a  Wetting  agent  is  added  to  the  Solution. 

9.  Method  aecording  to  one  or  more  of  Claims  5 
to  8,  characterized  in  that  the  Solution  is  ap- 
plied  to  the  Substrate  by  means  of  a  centrifugal 
technique. 

10.  Method  aecording  to  one  or  more  of  Claims  5 
to  9,  characterized  in  that  a  Substrate  consist- 
ing  of  glass,  metal,  in  particular  aluminium, 
plastics  or  semi-condueting  material  is  used. 

11.  Method  aecording  to  one  or  more  of  Claims  5 
to  10,  characterized  in  that  the  relief  struetures 
are  tempered  at  a  temperature  between  200 
and  500  °C,  preferably  between  300  and 
400  •  C. 

Revendicatlons 

1.  Reserve  positive  resistant  ä  la  chaleur  ä  base 
de  precurseurs  oligomeres  et/ou  polymeres  de 
polybenzoxazole  et,  de  diazoquinones,  carac- 
terisee  en  ce  que  les  precurseurs  de  polyben- 
zoxazole  sont  des  hydroxypolyamides  sous 
forme  de  produits  de  polycondensation  consti- 
tues  par: 

-  la  3,3'-dihydroxybenzidine  ou  l'ether  3,3'- 
dihydroxy-4,4'  diaminodiphenylique, 

-  le  2,2-bis-(3-amino-4-hydroxyphenyl)- 
1  ,1  ,1  ,3,3,3-hexa-fluoropropane  et 

-  le  dichlorure  de  l'acide  isophtalique,  l'aci- 
de  isophtalique,  le  dichlorure  de  l'acide 
terephtalique  ou  l'acide  terephtalique. 

5  2.  Reserve  positive  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  hydroxypolyamides 
sont  des  produits  de  polycondensation  de  la 
3,3'-dihydroxybenzidine,  du  2,2-bis-(3-amino-4- 
hydroxyphenyl)-1  ,1  ,1  ,3,3,3-hexafluoropropane 

io  et  du  dichlorure  de  l'acide  isophtalique. 

3.  Reserve  positive  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que  la  diazoquinone  est  un 
ester  ou  un  amide  de  l'acide  6-diazo-5(6)-oxo- 

15  1-naphtalenesulfonique. 

4.  Reserve  positive  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce  que  le 
rapport  ponderal  hydroxypolyami- 

20  ne:diazoquinone  se  situe  entre  1:20  et  20:1,  de 
preference  entre  1:10  et  10:1. 

5.  Procede  pour  la  preparation  de  struetures  en 
relief  resistant  ä  la  chaleur,  caracterise  en  ce 

25  qu'on  applique  une  reserve  positive,  selon 
l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  4, 
sur  un  Substrat  sous  la  forme  d'une  couche  ou 
d'une  feuille  et  on  l'expose  ä  travers  un  mas- 
que  avec  de  la  lumiere  actinique  ou  on  l'irradie 

30  en  dirigeant  un  rayon  lumineux,  un  rayon  elec- 
tronique  ou  un  rayon  ionique,  en  ce  que  les 
parties  de  couche  ou  de  feuille  exposees  ä  la 
lumiere  ou  irradiees  des  rayons  sont  eliminees 
par  dissolution  ou  pelees  et  les  struetures  ä 

35  relief  obtenues  en  l'occurrence  sont  soumises 
ä  un  traitement  thermique. 

6.  Procede  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  la  reserve  positive  est  appliquee  sur 

40  le  Substrat  en  etant  dissoute  dans  un  solvant 
organique. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  qu'on  utilise  comme  solvant  la  N-methyl- 

45  pyrrolidone. 

8.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  5  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'on  ajoute  ä 
la  Solution  un  agent  adhesif  et/ou  mouillant. 

50 
9.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 

tions  5  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'on  applique  la 
Solution  sur  le  Substrat  au  moyen  de  la  techni- 
que  de  centrifugation. 

55 
10.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 

tions  5  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  un 
Substrat  en  verre,  en  metal,  en  particulier  en 

5 
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aluminium,  en  matiere  synthetique  ou  en  une 
matiere  semi-conductrice. 

11.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  5  ä  10,  caracterise  en  ce  que  les  5 
struetures  ä  relief  sont  soumises  ä  un  traite- 
ment  thermique  ä  une  temperature  se  situant 
entre  200  et  500  °C,  de  preference  entre  300 
et  400  •  C. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

6 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche

